
SPATENSTICH GEBÄUDE Y
FORSCHUNGSGEBÄUDE „LEICHTBAU MIT HYBRIDSYSTEMEN“

Am 04. Juli war der feierliche Spa-
tenstich für die zukunftsweisende 
Forschungseinrichtung.

Diese soll Disziplinen wie Maschinen-
bau, Physik, Chemie Produktions- 
und Fügetechnik im Institut „Leicht-
bau mit Hybridsystemen“ vereinen.

Für 15 Millionen Euro wird diese auf 

der ehemaligen Fläche der „Neuen 
Bahntechnik Paderborn“ entstehen.

Die Veranstaltung wurde von Simo-
ne Probst, Vizepräsidentin für Wirt-
schafts- und Personalverwaltung der 
UPB eröffnet.
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Sie betonte, dass die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zwar bereits gut funktio-
niere, allerdings wenn das Gebäude Y in 
anderthalb Jahren einzugsfertig ist, dort 
gebündelt und weiter verbessert werden 
könne.

In den folgenden Grußworten von Micha-
el Dreier, Bürgermeister der Stadt Pader-
born, äußerte sich seine Begeisterung für 
die fortwährende Entwicklung der Uni-
versität und außerordentliche Rolle für 
die Region, die er als „Leuchtturm für die 
Stadt Paderborn“ bezeichnete. So sei Pa-
derborn durch die Uni eine junge, dyna-
mische Stadt mit einer wachsenden Stu-
dierendenzahl von bereits über 20.000 an 
der UPB, bzw. über 22.000 wen man alle 
Hochschulen Paderborns zusammen be-
trachtet. Die Stadt sei auf die Universität 
angewiesen und werde alles dafür tun, 
dass die Rahmenbedingungen passen. 
Bis heute spüre man das Wirken von 
Heinz-Nixdorf und diversen innovativen 
Institutionen wie dem Fraunhofer IEM, 
HNI oder TecUP. Dies zeige sich einerseits 
in der „Universität der Informationsge-
sellschaft“ oder auch dem gemeinsamen 
Projekt „Digitale Stadt“. Das Gebäude Y  

bringe in dieser Entwicklung einen weite-
ren, wichtigen Meilenstein auf den Weg.

Für die enge Verbindung von Universität 
und Stadt spräche auch, dass die UPB mit 
dem AStA Stadtcampus nun den Weg in 
das Herz Paderborns geschafft habe – ein 
Schritt, für dessen Ermöglichung er insb. 
der UPB in Person von Simone Probst 
danke.

Prof. Dr. Thomas Tröster, Vorstandvorsit-
zender des Instituts für Leichtbau mit Hy-
bridsystemen (ILH) der UPB, also jenes In-
stituts, das im neuen Gebäude eine neue 
Heimat findet, führte zunächst grundle-
gend die Bedeutung des Leichtbaus und 
die verbundenen vielschichtigen Heraus-
forderungen aus. So sei es seit jeher meist 
das Ziel des Konstrukteurs, mit möglichst 
wenig Material bzw. Masse auszukom-
men. Heutzutage, auch durch moderne 
IT, sei es relativ einfach herauszufinden 
wie die Bauteile für ihren gewünschten 
Einsatzzweck zu dimensionieren sind. In 
Hinblick auf die Fertigung gestalte sich 
dies jedoch sehr komplex, da die genutz-
ten Verfahren jene Beschaffenheit zulas-
sen müssten und unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten insb. der Faktor Zeit bei 
Großserien von zentraler Bedeutung sei.
Die Relevanz des Leichtbaus ergebe sich 
aus der Energie die benötigt werde, um 
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Objekte in Bewegung zu setzen – reduzie-
re man die Masse, benötige man weniger 
Energie. Beispielsweise sei in der Elektro-
mobilität die effektivste Maßnahme zur 
Erhöhung der Reichweite eine Massen-
reduktion: 10% weniger Masse resultiere 
in ca. 6% mehr Reichweite. Beim Thema 
Energieeffizienz spiele der Leichtbau also 
auch in Zukunft eine große Rolle.
Material- und Energieeffizienz seien ne-
ben verbesserten Produkteigenschaften 
(wie verbesserter Dynamik beim KFZ) auch 
laut einer Studie mit der RWTH Aachen 
jene Vorteile die es zu erreichen gelte.
Von großer Bedeutung seien im Leichtbau 
sogenannte Hybridsysteme, bei welchen 
die Kombination von Werkstoffen (wie 
Metall und Kunststoff) zum einen lokalen 
Beanspruchungen durch die Konstruktion 
gerecht werde, zum anderen jedoch auch 
zahlreiche Probleme aufwerfe. Dies reiche 
von adäquater Fügetechnik bis zum Kor-
rosionsschutz. Dem ließe sich in Gebäude 
Y durch die angedachte Interdisziplinari-
tät der zusammengeführten Kompeten-
zen effektiv begegen, was durch seine 
bundesweite Besonderheit einen Vorteil 
für die Region darstelle. Der Ansatz gehe 
sogar noch weiter: Man wolle sich in der 
Forschung den „großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen“ annehmen und so 
die Sozialwissenschaften einbeziehen, 

was zur „Transdisziplinarität“ führe und 
auch die Forschungsstrategie des Landes 
NRW sei.

Schließlich sprach Lukas Hampl, Reprä-
sentant von RKW Architektur + Meyer Ar-
chitekten, über die geplanten Gebäude-
eigenschaften. So sei es der Auftrag ein 
Forschungsgebäude mit großer Versuchs-
halle (2000m2), Laboren (1200m2), Büros, 
Veranstaltungs- und Besprechungsräu-
men (1500m2) zu errichten. Eine beson-
dere Rolle spielen der Vorplatz als offene, 
informelle Zone und Treffpunkt mit dem 
gläsernen Foyer, welches Ausstellungen 
und Feste ermögliche sowie den Dreh- 
und Angelpunkt der Räumlichkeiten dar-
stelle. Von besonderem Interesse für das 
Architekturbüro sei es das Gebäudes so 
zu gestalten, dass jene Menschen, die das 
Gebäude nutzen werden, in ihrer tägli-
chen Routine möglichst zufällig auf ande-
re Menschen treffen und sie so aus ihrer 
täglichen Routine herauszuholen. Hier 
soll spontane Kommunikation entstehen 
und so könne „aus Smalltalk schnell mal 
ein Quantensprung der Ideen werden“. 
Getreu ihrem Motto „people process pro-
jects“ sei das Gebäude den Menschen ge-
widmet, die es nutzen werden und deren 
Prozesse dort möglichst reibungslos und 
flexibel ablaufen sollen – und 
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„wenn das Projekt dann auch noch cool 
ausschaut: Umso besser!“

> fs <

ES IST SO WEIT – DER OFFIZIELLE SPATENSTICH  
UND BAUBEGINN DES GEBÄUDE Y

BERATEN, DISKUTIERT, BESCHLOSSEN – FÜR DIE STUDIERENDEN

11. & 12. STUPA-SITZUNG
11. StuPa-Sitzung
Das 45. Studierendenparlament tagte am 
31.05.2017 zum elften Mal. Auf der Agen-
da standen Themen wie die Diskussion 
um umweltverträglichere Studierenden-
ausweise, der Nachtragshaushaltsplan, 
die Anerkennung einer Initiative und auch 
über die Aufwandsentschädigung für 
Fachschaftswahlleitungen wurde auf der 
Sitzung abgestimmt.

TOP 3: (Diskussion) Studentausweise
Für die erste Diskussion besuchte uns 
eine Studentin im Studierendenparla-
ment. Sie berichtete davon, dass es öko-
logisch nicht sinnvoll sei, jedes Semester 
für jede*n Studierende*n ein neues Se-
mesterticket zu drucken und es an ande-
ren Universitäten alternative und umwelt-
schonendere Methoden gäbe. Darunter 
falle zum Beispiel die Möglichkeit, seinen 

Studierendenausweis jedes Semester neu 
bedrucken zu lassen, statt eine neue Plas-
tikkarte bekommen zu müssen.

In der Diskussion ging es dann weiterhin 
auch um eine mögliche Zusammenlegung 
der verschiedenen Karten, welche vor 
allem aufgrund von Datenschutzproble-
men diskutiert wurde, die damit auftre-
ten könnten. Auch eine mögliche digitale 
Version für die Ausweise wurde als Idee in 
den Raum gestellt.

Im Anschluss an die Diskussion wurde 
darüber beraten, wie mit den vorgetra-
genen Ideen umgegangen werden solle. 
Es wurde per Meinungsbild entschieden, 
dass die Ideen an den Senat weitergege-
ben werden sollen, die sich in ihrem Gre-
mium über die Umsetzbarkeit Gedanken 
machen sollen.
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TOP 4: Aufwandsentschädigungen
Fachschaftswahlleitungen
Die mittlerweile wohlbekannte Entschä-
digung, die sich bereits durch zahlreiche 
Berichte und Sitzungen zog, fand in der 
Sitzung ebenfalls ein vorläufiges Ende. 
Nachdem sich die FSRK nun neu konsti-
tuiert hat und damit ein Sprachorgan für 
die Fachschaften ins Leben gerufen wur-
de, wurden diese um eine Stellungnahme 
zu der Aufwandsentschädigung gebeten. 
Diese ergab, dass sich die Fachschaften 
– trotz strittiger Punkte – insgesamt für 
die Aufwandsentschädigung aussprechen 
würden, um das Finden von Wahlleitun-
gen in den Fachschaften zu erleichtern.

Die Meinungen waren bei der anschlie-
ßenden Abstimmung klar geteilt, womit 
die Aufwandsentschädigung letztlich nicht 
beschlossen wurde 
(10 Ja | 10 Nein | 3 Enthaltungen).

TOP 5: 
Nachtragshaushaltsplan 2017.2
Ein neuer Nachtragshaushaltsplan wurde 
im fünften TOP behandelt. Hier handelte 
es sich nur um kleinere Anpassungen, die 
auch vom Haushaltsausschuss für in Ord-
nung befunden wurden.

Der Nachtragshaushalt wurde mit großer 
Mehrheit beschlossen 
(22 Ja | 0 Nein | 2 Enthaltung).

TOP 6: 
Anerkennung der Initiative „Indische 
Studenten Gesellschaft“
Einmal mehr stellte sich die Indische Stu-
denten Gesellschaft als mögliche neue 
Initiative vor. Im Anschluss an die Prä-
sentation wurde dann Satzungsfragen 
nachgegangen, die sich häufig an Über-

setzungsproblemen aus der englischen 
Satzung ergaben. Laut Satzungsausschuss 
sei die Satzung stellenweise juristisch nicht 
eindeutig genug, und auch redaktionell 
müsse man sie noch einmal überarbeiten. 
Aufgrund dessen wurde die Anerkennung 
vertagt.

TOP 7: 
Wahl des Schlichtungsausschusses
Einen kleinen Kampf stellte die Wahl des 
Schlichtungsausschusses dar. Dieses Gre-
mium, welches vor allem dann Arbeit be-
kommt, wenn Streitfragen rund um den 
AStA oder das StuPa im Raum stehen, un-
terliegt nämlich verschiedenen Auflagen 
für die Mitglieder. So müssen die Schlich-
ter mindestens ein Jahr im Studierenden-
parlament gewesen sein, dürfen nicht 
dem nächsten StuPa oder AStA angehö-
ren und müssen dabei noch immer im-
matrikuliert sein. Sind alle Bedingungen 
erfüllt, müssen die Vorgeschlagenen dann 
auch noch die Wahl annehmen – gar nicht 
so leicht also, gleich fünf passende Studie-
rende und fünf Vertreter*innen für diese 
zu finden. In einer Sitzungspause setzten 
sich die Listen zusammen und suchten 
Kandidaten, was letztlich auch zu einem 
Erfolg führte. Vorgeschlagen wurden (Ver-
tretungen in Klammern):
Daniel Frese (Franz Köster)
Dominik Guse (Murat Johannes Önlu)
Parviz Nasiry (Hendrik Kuske)
Julius Erdmann (Janina da Costa Cruz)
Katharina Kelle (Bastian Mühe)

Der Schlichtungsausschuss wurde von 
einer großen Mehrheit in dieser Zusam-
mensetzung gewählt 
(20 Ja | 0 Nein | 2 Enthaltung).
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TOP 8 (Diskussion):
 Empfehlungen zur Hochschulwahl
Dieser vom Ausschuss für Hochschul-
wahlen beantragte TOP drehte sich um 
Vorschläge, wie man bestimmte Fehler 
aus den letzten Jahren umgehen könne. 
So solle man allgemein schauen, ob es 
nicht möglich wäre, die Wahlleitungen in 
den nächsten Jahren bereits früher auszu-
schreiben und es zeitlich nicht so knapp 
werden zu lassen, wie es dieses Jahr ge-
wesen sei. Der Vorschlag lautete dabei, 
dass die Wahl der Wahlleitung bereits 9 
Wochen vor der Hochschulwahl stattfin-
den solle. Auch wurde angemerkt, dass 
man im kommenden Jahr mehr darauf 
achten solle, dass jeder seine Kreuze mög-
lichst geheim und alleine setzt. Englische 
Hinweise auf den Wahlzetteln sollten auf 
Wunsch des Ausschusses größer gedruckt 
werden, um den internationalen Studie-
renden die Wahl zu erleichtern.

Erwidert wurde darauf, dass in diesem 
Jahr bereits sehr früh mit der Suche be-
gonnen worden sei. Eine Verlegung der 
Frist nach hinten würde dazu führen, dass 
die Kandidaten sehr früh gewählt wer-
den müssten, wobei gerade Fachschaften 
über die Weihnachtstage meist nicht aktiv 
seien und dies somit zu Problemen führen 
könne. Der Punkt der Absprachen in der 
Wahlkabine und des englischen Textes 
wurde von der Wahlleitung notiert.

TOP 9: Änderung der Satzung und FSRO 
(Ältestenrat)
Auf Antrag sollte in diesem TOP der 
Schlichtungsausschuss neu definiert wer-
den. In der heutigen Sitzung sei spätes-
tens klar geworden, dass die Hürden, um 
in diesen Ausschuss zu kommen, sehr 
hoch seien und es immer Probleme gäbe, 

den Ausschuss zu konstituieren.

Da der Vorschlag noch nicht durch den 
Satzungsausschuss gegangen ist, wurde 
er auf die kommende Sitzung vertagt.

12. StuPa-Sitzung
Das 45. Studierendenparlament tagte am 
28.06.2017 zum zwölften Mal. Die The-
men waren bunt durchmischt. Wir wähl-
ten ein neues studentisches Mitglied für 
PC², sprachen erneut über einen mögli-
chen Livestream der Sitzungen und die 
Möglichkeit, Stimmungsbilder im Parla-
ment einzuholen. Die Initiative „Indische 
Studenten Gesellschaft Paderborn“ wurde 
erneut thematisiert und auch eine DKMS-
Typisierungs-Aktion im Oktober war Inhalt 
der Sitzung.

TOP 2: Wahl des studentischen 
Mitglieds des Vorstands des PC²
Im ersten Antragstop sollte ein neues stu-
dentisches Mitglied für den Vorstand des 
PC² gewählt werden, also dem „Pader-
born Center for Parallel Computing“. Die-
ses betreut ein riesiges Rechenzentrum, 
welches sich momentan im O-Gebäude 
der Uni befindet und in welchem mehre-
re hundert Server untereinander vernetzt 
sind. Das geplante Gebäude an der ehe-
maligen Schienenstrecke am Rand der Uni 
soll demnächst der neue Hauptsitz des 
Serverzentrums werden.

Der aktuell gewählte Studierende sei zu 
den letzten Sitzungen nicht erschienen, 
weshalb die Fachschaft Mathe/Informatik 
sich dafür eingesetzt habe, die Stelle neu 
zu besetzen. Nachdem der ehemalige Ge-
wählte zurückgetreten ist, stellte sich nun 
Oliver Mangold als neuer Kandidat vor.
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In der anschließenden Abstimmung wur-
de Oliver Mangold zum neuen studenti-
schen Vertreter für den Vorstand vom PC² 
gewählt 
(16 Ja | 2 Nein | 2 Enthaltungen).

TOP 4: Änderung der Geschäftsordnung 
(Live-Stream)
Der in der letzten Sitzung vertagte TOP 
fand wieder seinen Einzug auf die Agenda. 
Hier stellte das Präsidium zunächst eige-
ne Ergebnisse vor, die sich im Mailkontakt 
mit dem Justiziariat und dem Beauftrag-
ten für Datenschutz ergeben haben. Dem-
nach müsse nach derzeitigem Antrag der 
Stream jederzeit abgebrochen werden, 
sobald eine einzelne Person im Saal sage, 
dass sie gegen die Aufnahme ist bzw. dür-
fe erst gar nicht gestartet werden. Darauf-
hin wurde das Wort dem Antragssteller 
erteilt.

Dieser hob hervor, dass es ein Landes-
recht gäbe und das Justiziariat dieses nicht 
richtig interpretiere. Das Justiziariat könne 
sich nicht über das Landesrecht hinweg-
setzen.

Aus dem Plenum wurde hervorgehoben, 
dass es bereits von zwei anderen Listen 
Bemühungen um einen Livestream gäbe, 
die sich seit längerer Zeit mit Justiziariat 
und Datenschutz auseinandersetzen wür-
den. Kritisiert wurde, dass der vorliegen-
de Antrag mit keiner dieser Instanzen ab-
gesprochen worden sei und selbst wenn 
man den Antrag nun beschließe, er dann 
in nächster Instanz vom Justiziariat abge-
lehnt würde, was nur zu Mehrarbeit für 
das Präsidium führe.

Aus dem Präsidium kam außerdem ein 
Änderungsantrag, nach welchem die Or-

ganisation des Livestreams nicht durch 
das Präsidium gewährleistet werden kön-
ne, welches bereits ausgelastet sei mit 
dem Tagesgeschäft. Man könne während 
der Sitzung nicht gleichzeitig noch einen 
Livestream technisch und inhaltlich be-
treuen.

In der anschließenden Abstimmung wur-
de der Antrag abgelehnt 
(3 Ja | 9 Nein | 1 Enthaltung | 1 Ungültig).

TOP 5: Änderung der Geschäftsordnung 
(Stimmungsbild)
Im nächsten Antrag wurde gefordert, 
in der Geschäftsordnung zu verankern, 
dass sich während der Debatte ein Stim-
mungsbild eingeholt werden kann. Dies, 
so der Antragssteller, könne die Debatte 
beschleunigen, da man sich bereits in der 
Diskussion ein Bild davon machen könne, 
ob weitere Diskussionen überhaupt noch 
eine Chance auf Erfolg versprechen.

Aus dem Plenum wurde angemerkt, dass 
dies Diskussionen auch frühzeitig ersti-
cken könnte. Es gäbe im Austausch immer 
auch die Möglichkeit, Unentschlossene 
umzustimmen. Der Satzungsausschuss 
merkte an, dass der Antrag zwar rechtlich 
keine Probleme aufwerfen sollte, doch 
merkte auch an, dass nicht ganz klar sei, 
weshalb das Stimmungsbild wichtig sei. 
Bereits jetzt könne man auf Bitte an das 
Präsidium des Parlaments ein Stimmungs-
bild einholen und auch sei unklar, ob dies 
Diskussionen wirklich verkürzen würde.

Der Antrag wurde durch Abstimmung ab-
gelehnt (1 Ja | 9 Nein | 7 Enthaltungen).
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TOP 6: Anerkennung der Initiative 
„Indische Studenten Gesellschaft 
Paderborn“
Der häufig vertagte Antrag der Indischen 
Studenten Gesellschaft Paderborn wur-
de erneut besprochen. Der Satzungsaus-
schuss merkte lediglich kleine redakti-
onelle Änderungen an, die jedoch einer 
Annahme des Antrags nicht im Wege stün-
den.

Die „Indische Studenten Gesellschaft Pa-
derborn“ wurde in der anschließenden 
Abstimmung als Initiative anerkannt 
(15 Ja | 0 Nein | 1 Enthaltung).

TOP 7: Änderung der Satzung und FSRO 
(Ältestenrat)
Mit diesem Antrag sollte der Schlichtungs-
ausschuss durch einen Ältestenrat ersetzt 
werden. Hierdurch solle verhindert wer-
den, dass keine Schlichtungsinstanz exis-
tiere, wenn sich der Ausschuss durch zu 
hohe Hürden nicht konstituieren könne.

Zunächst gab der Satzungsausschuss sein 
Statement ab. So sei man grundsätzlich 
zwar einverstanden mit dem Antrag, solle 
jedoch überlegen, ob das Gremium auch 
einen anderen Namen erhalten könnte. 
Nicht ganz klar sei, was passiere, wenn 
eines der Mitglieder befangen sei und ab 
wann man von einer Befangenheit spre-
chen könne. Auch die Anzahl der Mitglie-
der wurde angemerkt; so werde das Gre-
mium nach derzeitigem Antrag sehr groß. 
Auch die Besetzung des Postens der Stu-
dierenden aus der Fachschaftsrätekonfe-
renz könne Probleme machen, da diese 
sich halbjährlich neu konstituiere, wäh-
rend der Ältestenrat für ein Jahr gewählt 
werde. Hier sei nicht geklärt, ob man auch 
mitten im Semester neu wählen könne.

Der Antrag wurde aufgrund der offenen 
Fragen zunächst vertagt.

TOP 8: DKMS Typisierungsaktion
Der AStA-Referent für interne Organisa-
tion beantragte in diesem TOP eine Ab-
sicherung des Studierendenparlaments, 
dass im Oktober eine Typisierungsaktion 
der DKMS an der Uni stattfinden solle.

Aufgrund des hohen organisatorischen 
Aufwands sei es wichtig, dass dieses Pro-
jekt frühzeitig beschlossen werde. Gene-
rell könne der AStA dies auf eigene Faust 
machen, doch da die Aktion außerhalb 
der Legislatur des AStA liegt, brauche die-
ser einen Beschluss des Parlaments, da-
mit der nächste AStA das Projekt definitiv 
fortsetzen müsse.

Aus dem Plenum ging der Vorschlag ein, 
dass nicht nur der AStA diese Aktion 
durchführen müsse, sondern er sich auch 
von interessierten Initiativen und Aktiven 
der Uni helfen lassen könne. Kritisch wur-
de angemerkt, dass man die Abstimmung 
auch auf der 0. Sitzung des nächsten Stu-
dierendenparlaments durchführen könne 
und so umgehe, Politik über die Legislatur 
hinaus zu beschließen.

In der Abstimmung wurde die DKMS-Ty-
pisierungsaktion im Oktober einstimmig 
beschlossen 
(14 Ja | 0 Nein | 0 Enthaltungen).

TOP 9: Zusätzliche Prüfung der 
Rücklagen im SeTi-Bereich
Der letzte Antrag des Sitzungstages the-
matisierte die hohen Rücklagen des AStA 
im SeTi-Bereich, also dem Posten für das 
Semesterticket. Es sei verwunderlich, dass 
sich 120.000€ hätten ansammeln kön-
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nen und die Befürchtung bestehe, dass 
in den letzten Jahren eine oder mehrere 
Zahlungen vergessen wurden und sich die 
Rücklage nur dadurch gebildet habe. Aus 
diesem Grund forderte der Antragssteller, 
dass man 2.000€ für eine genaue Prüfung 
einsetze, um möglichen unerwarteten 
Forderungen und möglichen Versäumnis-
anschuldigungen in Zukunft vorbeugen zu 
können.

Der Antrag wurde einstimmig angenom-
men 
(15 Ja | 0 Nein | 0 Enthaltungen).

So viel zur elften und zwölften  Sitzung  
des 45. Parlaments. Den genauen  
Ablauf der Sitzungen mitsamt aller Anmer-
kungen und Argumente könnt ihr dem Pro-
tokoll entnehmen, sobald dieses erstellt 
und hochgeladen ist. Bei Fragen, Kritik und  
Wünschen wendet euch gerne an uns.

Euer Präsidium des 45. Studierendenpar-
lamentes

Carsten Müller, Roman Patzer-Meyer, 
Dennis Bienkowski

> Dennis Bienkowski <

DIE JUBILÄUMSFEIER DER INITIATIVE IM ASTA STADTCAMPUS

MTP PADERBORN WIRD 25 JAHRE
Bereits seit 1981 besteht der gemein-
nützige MTP – Marketing zwischen 
Theorie und Praxis e.V. Gegründet als 
Studenteninitiative, ist der Verein mitt-
lerweile an 18 Hochschulstandorten in 
ganz Deutschland tätig, um Studieren-
den eine praxisnah gestaltete Marke-
tingausbildung an den Universitäten zu 
ermöglichen.

Seit 1992 zählt auch die Geschäftsstelle in 
der Universität Paderborn zum professio-
nellen Netzwerk aus Studenten, Professi-
onals, Unternehmen und Wissenschaft. In 
diesem Jahr feiert MTP 25 Jahre Bestehen 
und Tätigkeit am Standort Paderborn. 
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Über den Dächern Paderborns fand der 
Abend schließlich in schwindendem Ta-
geslicht und gemütlichem Beisammen-
sein sein Ende.

Anlässlich dieses Jubiläums wurde am 20. 
Juni eine Feier im neuen Stadtcampus der 
Universität Paderborn veranstaltet. Einge-
laden waren neben MTP-Mitgliedern und 
Alumni, auch Förderprofessoren und Un-
ternehmenspartner. Gemeinsam wurde 
auf die letzten 25 Jahre MTP und die Ge-
schäftsstelle Paderborn zurückgeblickt. 
Nicht nur Fotos und unterhaltsame Ge-
schichten der letzten Jahre, auch anregen-
de Ansprachen und schwungvolle Livemu-
sik zählten zum Programm.

Als besonderer Gast wurde Daniel  
Nagel, Gründer der Initiative „Jugend gegen 
Aids“, begrüßt, der in einem interessanten 
Vortrag die im Rahmen seiner ehrenamt-
lichen Arbeit gesammelten (Marketing-)
Erfahrungen und die damit verbundenen 
Herausforderungen schilderte.

Viele neuen Bekanntschaften und inte-
ressante Gespräche bei leckeren Häpp-
chen waren einige Gewinne des Abends, 
vor allem aber auch die Erkenntnis, dass 
MTP nicht nur für studentisches Marke-
ting steht, sondern vor allem auch für eine 
Gemeinschaft von Freunden, viele unver-
gessliche Momente und sicherlich weitere 
spannende 25 Jahre Zusammenarbeit.

> Maike Hübner & Patricia Pranschke <
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„JAZZ IN THE SUMMER NIGHT“ AM 13. JULI AN DER UNI PADERBORN

KONZERT DER UNITY BIG BAND
Unter dem Motto „Jazz in the Summer 
Night“ gibt die Unity Big Band am Don-
nerstag, 13. Juli, 20 Uhr, ein Open-Air-
Konzert vor dem Hörsaal G der Univer-
sität Paderborn. Der Eintritt ist frei.

Das Ensemble präsentiert unter Leitung 
von Bernd Rößler ein facettenreiches Pro-
gramm aus swingenden, bluesigen und la-
teinamerikanischen Big Band-Stücken von 
Komponisten wie Pat Metheny, Armando 
Anthony „Chick“ Corea oder Bob Curnow. 
Aber auch eigens arrangierte Titel wie „Po-
wer of Love“ von Hugh Lewis und „I just 
can’t wait to be King“ aus dem Film „Der 
König der Löwen“ werden im Jazzorches-
ter-Gewand zum Besten gegeben.
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UNI PADERBORN - VOR HÖRSAAL G

Eintritt frei

UNITY BIG BAND
JAZZ IN THE SUMMER NIGHT

13. JULI 2017 / 20:00 UHR

Die Unity Big Band entstand im Jahr 2006 
aus einem Zusammenschluss der Pader-
borner Q-Big-Band der Schule für Musik 
und der Big Band der Universität.

Das Ensemble der Unity Big Band tritt am 
13. Juli auf dem Campus der Universität 
Paderborn auf.

> upb < 

Samstag, 15.07.2017  
15:00 Uhr

Treppe Franziskanerkloster
Marienplatz
Schulhof Theodorianum
Theater/Neuer Platz
Paradiesportal Dom
Bartholomäus Kapelle
Klosterkirche St. Michael
Paderquellen

UniSono
Hochschulchor
Paderborn
Leitung:
Gundula Hense

Eintritt frei

Wandelkonzert in der
Paderborner Innenstadt
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GEFEIERT WIRD BEIM KOMMENDEN TURNIER

JUBILÄUM DER KICKERLIGA
Die Kickerliga Paderborn wird 10 Jahre 
alt und veranstaltet ihre 5. Stadtmeis-
terschaft. Seit 10 Jahren nun bietet die 
Kickerliga Paderborn regelmäßig öf-
fentliche Events an. 

Neben einem größeren Turnier und der 
Stadtliga, welche halbjährlich stattfindet, 
werden auch zahlreiche kleinere Events 
angeboten. In der Stadtliga spielen über 
20 Teams, aus bis zu 4 Spielern, an 6 Spiel-
tagen um die Meisterschaft. Gleichzeitig 
dazu wird wie beim „echten“ Fußball eine 
Pokalrunde ausgelost, in der die Spieler 
sowohl im Einzel als auch im Doppel zei-
gen können, was sie beherrschen. Auch 
im Hochschulsport ist die Kickerliga ver-
treten und zeigt dort jungen Talenten, das 
beste Stellungsspiel, wie man bestimmte 
Schüsse trainiert und somit ganz schnell 
Fortschritte erkennbar werden. Zudem 
findet seit 5 Jahren eine Stadtmeister-
schaft in Paderborn statt, welche sich als 
die größte Paderborner Kickerveranstal-
tung etabliert hat.

Neben den öffentlichen Angeboten ist die 
Kickerliga auch in den Profiligen vertreten. 
So sind seit letztem Jahr fünf Mannschaf-
ten verteilt auf Kreis-, Verbands-, und Lan-
desliga in NRW aktiv. Die erste Mannschaft 
schaffte zudem den Aufstieg in die Bun-
desliga. Des Weiteren ist die Paderborne-
rin Thuy van Truong in der deutschen Na-
tionalmannschaft vertreten.

Der Geburtstag der Kickerliga wird die-
ses Jahr erstmalig mit einer zweitägigen 

Stadtmeisterschaft gefeiert. Dazu werden 
im Multikult (Haxthausenhof 18, 33098 
Paderborn) über 20 Tische aufgebaut, an 
denen am Samstag Doppel und am Sonn-
tag Einzel gespielt wird. In den Disziplinen 
Offenes Doppel, Damen Doppel, Junioren 
Doppel und Senioren Doppel werden ins-
gesamt über 100 Teams aus ganz NRW er-
wartet. Bisher sind schon über 50 Teams 
angemeldet. Die Stadtmeisterschaft findet 
in diesem Jahr zum 5. Mal statt und freut 
sich immer weiterwachsender Beliebtheit. 
Durch die entspannte Atmosphäre, die lie-
bevolle Detailplanung und das bunte Mit-
einander ist das Turnier schnell zu einem 
der beliebtesten NRW Turniere geworden. 
Hier spielen sowohl Bundesligisten als 
auch Kneipenkicker beisammen und auf 
Grund verschiedener KO-Runden kommt 
jeder auf seine Kosten. Dazu gibt es küh-
les Bier und leckeres Essen. Erstmalig wird 
in diesem Jahr auch ein Einzelturnier am 
Sonntag stattfinden, zu dem sich auch 
schon über 50 Spieler angemeldet haben. 
Auch hier ist das Feld sehr durchwachsen 
und auf 100 Spieler begrenzt.

Wer noch an diesem Event teilnehmen 
möchte kann sich und seinen Partner un-
ter info@kickerliga-paderborn.de anmel-
den. Die Kickerliga freut sich immer über 
Nachwuchs und es werden vom Neuling 
bis zum Profi alle Niveaus vertreten sein.
Alle wichtigen Infos sind unter 
https://kickerliga-paderborn.de/ 
zu finden.

> Raphael Kanagarajah < 
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